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Hallo,

ich habe ein Problem in SAS. Ich habe viele verschiedene Spalte mit verschiedenen Ausprägungen:
Var1 Var2 Var3
Zeile 1: A 1 A1
Zeile 2: A 1 A2
Zeile 3: A 2 A3
Zeile 4: B 2 A3

Ich möchte automatisch in einer neuen Tabelle die unterschiedlichen Ausprägungen der einzelnen Spalten erhalten. Ergebnis
soll also sein:

Var1 Var2 Var3
Zeile 1: A........1.......A1
Zeile 2: B.........2.......A2
Zeile 3: ...................A3

Mit select distinct funtioniert das aber nicht:

proc sql;
create table bib.test1 as
select distinct v1, v2, v3
from bib.test2
;
quit;

In welcher Richtung muss ich hier die Lösung suchen?

Danke für Hilfe, Falk
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Ausprägungen verschiedener Spalten ermitteln

12 November, 2012 - 11:11 — JanHeuer

Kommentare

Jede Spalte einzeln auswerten und transformieren
Hallo Falk,

mit "select distinct ... " auf die gesamte Tabelle angewendet, kommst du in der Tat nicht weiter, da select distinct auch alle
Kombinationen der Variablen ausgibt. Das "select distinct ..." muss auf jede Spalte einzeln angewendet werden. Das Vorgehen
ist dabei für jede Spalte gleich.
Erstellen eines leeren Ergebnisdatensatzes.
dann für jede Spalte
Erstellen eines Datensatzes für die Spalte.
Mergen des Datensatzes mit dem Ergebnis
zum Schluss
Ergebnisdatensatz transformieren.
So etwas lässt sich am Besten mit einem Makro lösen. Das Beispiel berücksichtigt nicht, dass Nullwerte vorkommen können.
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Ebenso unterscheidet es nicht zwischen numerischen und Textvariablen und hat auch keine Fehlerbehandlung.
Zuerst habe ich einen Testdatensatz erstellt und die numerische Variable mit einem Format versehen.

Proc format; 
  value Var2f
    1 = "eins"
    2 = "zwei"
  ;
run;
Data test;
  informat id $10. Var1 $1. Var2 3. Var3 $2.;
  format Var2 Var2f.;
  infile cards dlm=',' DSD;
  input id Var1 Var2 Var3;
  cards;
Zeile 1:, A, 1, A1
Zeile 2:, A, 1, A2
Zeile 3:, A, 2, A3
Zeile 4:, B, 2, A3
run;

Dann habe ich dieses Macro definiert. Die Variablen werden als Liste mit Leerzeichen getrennt übergeben, abkürzende
Schreibweisen wie "Var:" gehen nicht.

%macro select_col_distinct(data=,out=,vars=);
  /* interne Variablen deklarieren */
  %local i Anz var;
  /* ermitteln wieviel Variablen zu bearbeiten sind */
  %let Anz = %sysfunc(countw(&vars.,%str( )));
  /* einen leeren Zwischen-Ausgabedatensatz erstellen */
  Data _&Out.;if (1 = 0);run;
 
  %Do i = 1 %to &Anz.;
    %let var = %scan(&vars.,&i.,%str( ));
 
    /* Die verschiedenen Ausprägungen ermitteln */
    Proc sql noprint;
      Create Table &Out._&Var. As Select distinct &Var. From &Data.;
    Quit;
    /* mit den bisherigen Daten nach Position mergen */
    Data _&Out.;
      merge _&Out. &Out._&Var.;
    run;
    /* den Variablen-Zwischendatensatz löschen */
    Proc datasets nolist nodetails; delete &Out._&Var.;quit;
  %end;
  /*  
      Alle Variablen des Datensatzes transponieren 
      => numerische V. werden zu Character-V. umgewandelt
      wenn auch Character-V vorkommen 
  */
  Proc transpose data = _&Out. Out = &Out.(compress=yes) Prefix = Var;
    var _all_;
  run;
  /* Zwischenausgabedatensatz löschen */
  Proc datasets nolist nodetails; delete _&Out;quit;
%mend select_col_distinct;
 

aufgerufen wird das Macro z. B. mit

%select_col_distinct(data=test,out=Test_distinct,vars=id Var1 Var2 Var3 );
Schöne Grüße



12 November, 2012 - 11:23 — Frederik_Bloch

12 November, 2012 - 14:34 — falk31

Jan

Log in or register to post comments

Hallo Falk,
Hallo Falk,
ich habe hier noch eine Variante ohne Macro. Aber Jan hat schon recht, man muss auf jede Spalte einzeln den Distinct
loslassen.
Schön ist das nicht... ;)

data test;
 input var1 $ var2 var3 $;
datalines;
A 1 A1
A 1 A2
A 2 A3
B 2 A3
;
run;
 
proc sql noprint; 
 create table tmp1 as
 select  distinct var1
 from         test
 order by var1;
 
 create table tmp2 as
 select  distinct var2
 from         test
 order by var2;
 
 create table tmp3 as
 select  distinct var3
 from         test
 order by var3; 
 
 create table erg as 
 select var1,
          var2,
          var3
 from (select var1, 
    monotonic() as key 
  from  tmp1) a
   full join ( select var2, 
       monotonic() as key 
     from  tmp2) b
    on a.key = b.key
   full join ( select var3, 
       monotonic() as key 
     from  tmp3) c
    on b.key = c.key;
quit;

Gruß Frederik
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Super, Dankeschön!
Hallo Jan,

ich lerne SAS gerade mühsam, ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung!



14 November, 2012 - 09:11 — HansKneilmann

14 November, 2012 - 09:12 — HansKneilmann

13 November, 2012 - 09:56 — HansKneilmann

Das funktioniert genau so, wie ich das benötige. Eine abschließende Frage habe ich nun noch.

Das Makro funktioniert wunderbar, wenn ich dies in der temporären Bibliothek "Work" ausführe. Wenn ich allerdings
versuche, als "out" eine andere Bibliothek anzugeben, gibt das Logfile Fehlermeldungen aus ("ERROR: Datei
WORK.TEST_DISTINCT.DATA existiert nicht."). Das ist wohl die temporäre Datei, die das Makro erstellt, nicht vorhanden.
Wie passe ich das Makro an, wenn ich zusätzlich eine bestimmte Bibliothek angeben möchte? Ich vermute, dass ich einfach
eine Variable hinzufügen muss:

%macro select_col_distinct(data=,bibliothek=,out=,vars=);

Aber wie muss ich das dann im Makro selbst verketten?

Ganz herzlichen Dank noch einmal, das hat mir bisher schon super weiter geholfen!

Beste Grüße,

Falk
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gelöscht
gelöscht
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gelöscht
gelöscht
Gruß Hans
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2. Versuch (die zweite)
Hallo Falk,
habe mir gerade meine schöne Antwort durch ungeschickte Bedienung vor'm speichern zerstört, deshalb jetzt
ganz kurz:
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%macro select_col_distinct(data=,bibliothek=,out=,vars=);
  /* interne Variablen deklarieren */
  %local i Anz var;
  /* ermitteln wieviel Variablen zu bearbeiten sind */
  %let Anz = %sysfunc(countw(&vars.,%str( )));
  /* einen leeren Zwischen-Ausgabedatensatz erstellen */
  Data _&Out.;if (1 = 0);run;
 
  %Do i = 1 %to &Anz.;
    %let var = %scan(&vars.,&i.,%str( ));
 
    /* Die verschiedenen Ausprägungen ermitteln */
    Proc sql noprint;
      Create Table &Out._&Var. As Select distinct &Var. From &Data.;
    Quit;
    /* mit den bisherigen Daten nach Position mergen */
    Data _&Out.;
      merge _&Out. &Out._&Var.;
    run;
    /* den Variablen-Zwischendatensatz löschen */
    Proc datasets nolist nodetails; delete &Out._&Var.;quit;
  %end;
  /*  
      Alle Variablen des Datensatzes transponieren 
      => numerische V. werden zu Character-V. umgewandelt
      wenn auch Character-V vorkommen 
  */
  Proc transpose data = _&Out. Out = &bibliothek..&Out.(compress=yes) Prefix = Var;
    var _all_;
  run;
  /* Zwischenausgabedatensatz löschen */
  Proc datasets nolist nodetails; delete _&Out;quit;
%mend select_col_distinct;
 

Achtung: bibliothek= muß immer gefüllt sein !

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Dankeschön!
Hallo Herr Kneilmann,

ich habe versucht, dass Makro so laufen zu lassen. Mit dem Aufruf

%select_col_distinct(data=Tabelle1,bibliothek=Bib1,out=Ergeb,vars= Vareins);

kommen aber folgende Fehlermeldungen:

NOTE: Die Datei WORK._ERGEB weist 0 Beobachtungen und 0 Variablen auf.
NOTE: Verwendet wurde: DATA-Anweisung - (Gesamtverarbeitungszeit):
Echtzeit 0.00 Sekunden
CPU-Zeit 0.00 Sekunden

ERROR: Datei WORK.Tabelle1.DATA existiert nicht.
NOTE: Das SAS System hat die Verarbeitung dieses Schritts aufgrund von Fehlern abgebrochen.
NOTE: Verwendet wurde: PROZEDUR SQL - (Gesamtverarbeitungszeit):
Echtzeit 0.00 Sekunden
CPU-Zeit 0.00 Sekunden
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ERROR: Datei WORK.ERGEB_Vareins.DATA existiert nicht.

NOTE: Das SAS System hat die Verarbeitung dieses Schritts aufgrund von Fehlern abgebrochen.
WARNING: Die Datei WORK._ERGEB ist möglicherweise unvollständig. Beim Beenden des Schrittes waren
0 Beobachtungen und 0 Variablen vorhanden.
WARNING: Datei WORK._ERGEB wurde nicht ersetzt, da dieser Schritt angehalten wurde.
NOTE: Verwendet wurde: DATA-Anweisung - (Gesamtverarbeitungszeit):
Echtzeit 0.00 Sekunden
CPU-Zeit 0.00 Sekunden

NOTE: Datei WORK.ERGEB_Vareins (Memtyp=DATA) wurde nicht gefunden, erscheint jedoch in einer
DELETE-Anweisung.
NOTE: Verwendet wurde: PROZEDUR DATASETS - (Gesamtverarbeitungszeit):
Echtzeit 0.00 Sekunden
CPU-Zeit 0.00 Sekunden

WARNING: Keine Variablen in Datei WORK._ERGEB gefunden.

NOTE: Keine Variablen zu transponieren.
NOTE: Komprimierung für Datei Bib1.ERGEB deaktiviert, da Komprimierungsoverhead Dateigröße
erhöhen würde.
NOTE: Es wurden 0 Beobachtungen gelesen aus Datei WORK._ERGEB.
NOTE: Die Datei Bib1.ERGEB weist 0 Beobachtungen und 1 Variablen auf.
NOTE: Verwendet wurde: PROZEDUR TRANSPOSE - (Gesamtverarbeitungszeit):
Echtzeit 0.00 Sekunden
CPU-Zeit 0.00 Sekunden

NOTE: WORK._ERGEB wird gelöscht (Memtype=DATA).
NOTE: Verwendet wurde: PROZEDUR DATASETS - (Gesamtverarbeitungszeit):
Echtzeit 0.00 Sekunden
CPU-Zeit 0.00 Sekunden

Ich habe selbst versucht, mir logisch erscheinende Dinge zu ändern, komme aber nicht zum Ergebnis. Was
mache ich noch falsch?

Beste Grüße,

Falk
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Hallo Falk,
Hallo Falk,
damit der LOG aussagekräftig wird sollte man, sobald man mit Macros arbeitet, die options mprint;
verwenden. Ansonsten fehlt der vom Macro erzeugte Code im Log und man sieht nur die (Fehler-
)Meldungen, aber weiß nicht zu welchem Code sie gehören ....
Das ist besonders bei Ferndiagnose extrem schwierig: Woher weiß ich welcher Code abgeschickt wurde?
Bei mir kommen zwar auch Fehlermeldungen, aber ganz andere!
ERROR: No BY statement was specified for a MERGE statement.
Dem merge-Befehl fehlt das BY-Statement !!!

Der Fehler
ERROR: Datei WORK.Tabelle1.DATA existiert nicht.
sagt ganz einfach, dass die Eingabe-Datei fehlt!

Noch etwas:
Wer Hilfe will sollte den Code um den es geht komplett in den Beitrag stellen! Und den vollständigen Log
(es fehlt der Teil mit den Input-Daten)
Wenn man einen Macro testet (speziell nach Änderungen), dann sollte man bei den einfachen Test-Daten
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bleiben und erst wenn er klappt zu den echten Daten wechseln. Ein Schritt nach dem anderen! Das
erleichtert die Fehlersuche enorm. Die ist bei Macro-Programmierung auch so schon schwer genug.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Korrektur meiner Antwort
Hallo Falk,

ich muss mich korrigieren. Es gibt eine elegantere Lösung ohne Macro. Dann wird vielleicht auch klarer, wie man das
Beispiel anpassen kann. Die Daten sind wieder die Testdaten aus dem vorigen Beitrag.

Voraussetzung ist, dass jede Zeile eine eindeutige id hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann erzeugt man sie.

Data work.Zwischentabelle1;
  eindeutige_Id = _N_;
  set work.test;
run;

Jetzt transponiert man die gewünschten Variablen so, dass alle Werte in einer Spalte stehen.

Proc transpose Data = work.Zwischentabelle1 out=work.Zwischentabelle2 ;
  by eindeutige_id;
  var Var1 - Var3;
run;

Als Ergebnis erhält man 3 Spalten: eindeutige_id, _NAME_ und COL1. Haben die Variablen Label kommt noch eine 4. Spalte
_LABEL_ dazu. Sind alle Variablen numerisch, ist COL1 auch numerisch, ansonsten ist COL1 eine Textvariable. Eventuelle
Formatierungen werden berücksichtigt.
Jetzt kann man mit Select distinct die Werte vereinzeln.

Proc sqL;
  Create Table work.Zwischentabelle3 as
  Select distinct *
  from work.Zwischentabelle2(drop=eindeutige_Id)
;
Quit;

Jetzt stört noch, dass jetzt alle Werte untereinander stehen. Damit alle eindeutigen Werte in einer Zeile stehen, muss jetzt
nochmal transponiert werden und anschließend kann aufgeräumt werden.

Proc transpose Data = work.Zwischentabelle3 out=work.Ergebnis Prefix = Var ;
  by _NAME_ /* _LABEL_ */;
  var col1;
run;
 
PROC DATASETS NOLIST NODETAILS;
 delete Zwischentabelle1 - Zwischentabelle3;
QUIT;

Haben die Variablen fehlende Werte ist Var1 auch ein fehlender Wert (oder "." bei der Mischung Text und Numerisch). Alle
fehlenden Werte in Var2 - Varn entstehen durch unterschiedlich viele eindeutige Werte in den Variablen.
Ich hoffe, dass jetzt die Anpassung an Dein Problem leichter fällt.

Schöne Grüße

Jan
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14 November, 2012 - 18:44 — JanHeuer

An dieser stelle möchte ich
An dieser stelle möchte ich nochmal auf meine Lösung ganz oben vom 12 November, 2012 - 11:23 hinweisen (für die
ich etwas mehr Applaus erwartet hätte), die ebenfalls ohne Macro auskommt, kein transponieren erfordert und auch
die jeweiligen Datentypen (numeric/character) beibehält.

Gruß Frederik
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Hallo Frederik,
Hallo Frederik,

deine Lösung funktioniert wunderbar. Und das Ergebnis ist besser als meins, weil es bisher die einzige
funktionierende Lösung ist.

Ich habe das Anfangsposting nicht richtig gelesen und die falsche Datenstruktur erzeugt.
Ich hatte es zuerst so verstanden, dass hinterher für jede Variable eine Zeile mit allen Werten in den Spalten
entstehen soll. Dann hätte man sowieso transponieren müssen und das Problem der Typumwandlung gehabt.

Allerdings:
Wenn es nicht drei Variablen sind sondern vielleicht 20, dann wird deine Lösung ein ziemlich viel Code und ich würde
wieder ein Macro daraus machen.

Für das Zusammenführen der Zwischentabellen würde ich auch auf merge zurückgreifen, da merge ohne by-
Statement automatisch nach Position verbindet.

Zusammenführend würde ich vorschlagen:
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Proc sql;
  Create table _tmp1 as select distinct Var1 from Work.test;
  Create table _tmp2 as select distinct Var2 from Work.test;
  Create table _tmp3 as select distinct Var3 from Work.test;
Quit;
Data work.Erg;
  merge _tmp1 _tmp2 _tmp3 ;
run;
Proc datasets nolist nodetails;
  delete _tmp1 _tmp2 _tmp3 ;
quit;
 
/* oder als macro wenn es mehr Variablen werden*/
 
%macro select_col_distinct(data=,out=,vars=);
  /* interne Variablen deklarieren */
  %local i Anz var ;
  /* ermitteln wieviel Variablen zu bearbeiten sind */
  %let Anz = %sysfunc(countw(&vars.,%str( )));
  Proc sql;
    %do i = 1 %to &Anz.;
      %Let Var = %scan(&vars.,&i,%str( ));
      Create table _tmp&i. as select distinct &var. from &data.;
    %end;
  Quit;
  Data &Out.;
    merge
      %do i = 1 %to &Anz.;
        _tmp&i.
      %end;
    ;
  run;
  Proc datasets nolist nodetails;
    delete 
      %do i = 1 %to &Anz.;
        _tmp&i.
      %end;
    ;
  Quit;
 
%mend;
%select_col_distinct(data=Work.test, out=work.Erg, Vars = Var1 Var2 Var3);

Schöne Grüße

Jan
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Hallo Jan,
Hallo Jan,
mit diesen Verbesserungen bin ich sehr einverstanden.
Danke!

Gruß Frederik
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Hallo Frederik, hallo Jan, vielen Dank!
Hallo Frederik, hallo Jan,

die von Jan erweiterte Grundversion von Frederik läuft super und exakt so, wie ich es brauche. Ganz
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5 August, 2013 - 11:21 — HansKneilmann

herzlichen Dank für Eure Hilfe!

Da ich 30 Variablen habe, habe ich Deinen anfänglichen Vorschlag nicht weiter verfolgt, Frederik. Sorry!!!!

Beste Grüße,

Falk
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Ausprägung aller Variablen
Hallo Jan,

wie muss ich denn obiges Makro anpassen, damit ich die Ausprägungen aller Variablen einer Datei bekomme,
ohne diese explizit angeben zu müssen? Hast Du da eine Idee?

Beste Grüße,

Falk
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Macro VarList
Hallo Falk,
wenn ich Deine Frage richtig verstehe, dann müsste der macro VarList aus der Redscope-Macro-

Sammlung genau das richtige sein.
Der Aufruf würde dann so aussehen:

%select_col_distinct(data=Work.test, out=work.Erg, Vars = %VarList(Work.test) );

Der macro VarList erzeugt eingach eine Liste aller Variablen eines Data Sets, also z.B. Var1 Var2 Var3,

mit dem Leerzeichen als Trenn-Zeichen.

Die Redscope-Macro-Sammlung findet sich links direkt über Wer ist online, in der Macro-Sammmlung ist links
oben eine Auswahl-Box, dort org.redscope.HansKneilmann.* und den Eintrag
org.redscope.HansKneilmann.varlist anklicken.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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